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S. hastata X silesiaca, S. herbaeea, Serophularia Scopolii, Cerastium 
longirostre, Streptopus amplexifolius, Cineraria crocea, Delphinium 
elatum, Euphrasia picta, Myrrhis aromatica u. s. w. 

F. Yierhapper. 

Marilaun bei Trins, am 9. August 18"/6. 
Dieser Tage wurde ~'on meiuer Tochter Adele auf dem Finetzer- 

joch in der Nfihe meines hiesigen Sommeraufenthaltes der Bastart 
aus Pedicularis inearnata und P. tuberosa ~ P. Vulpii Solms. ent- 
deckt. Auch die schon frtiher einmal dort yon mir gefundene Pedic. 
atrorubens wurde yon ihr mitgebracht. Kerner. 

Klausenburg, am t5. August 1876. 
Die yon Kerner auf S. 232 resp. 233 erwi~hnten zwei tieuffel'- 

schen Ouercus-Varietfiten sind nieht in Henri'. En. plant. Ban. p. 159, 
sondern in Wachtel's Zeitschrift ftir Natur- und Iteilkunde in Ungarn, 
I. Jahrg. (1850 Nr. 13) S. 99 zuerst aufgestellt worden. Wachtei's 
Zeitschrift ist ziemlich selten und Botanikern wenig zug,angiid~ (in 
Wien, wenn ich reich recht erinnere, nut in der Bibliothek d e r k .  I~. 
Gesellschaft der Aerzte), desshalb liess ieh Heuffel's ,~Beitr~ige zur 
Kenntniss der in Ungarn,,vorkommenden Arten der Gattung Ouercu~ 
L. mit im IIerbst fallenden Bl~ittern" vollinhaltlich in meinem Ver- 
such einer Geschichte der ungar. Bot. (Separatabdruck S. 170---t803 
abdrucken; die kurzen Oiagnosen der zwei yon A. Kerner erw'~ihnten 
Eichen befinden sich auf S. 17S. A. Kanitz. 

Alt-Rodna in Siebeubiirgen, am 16. August t876. 
Vorigen Mittwoch bin ich plStzlich yon St. Gotthard aufgebrochen 

und hieher geeilt, um Centaurea Kotschyana Heuff. lebend zu beob- 
achten. Mein Freund Portzius hier hatte die GC~te, reich auf den im 
vorigen Jahre hier~ entdeckten Standort der Festuca earpatica Dirt. 
zu fahren, wo auch die Centaurea Kotschyana sehr hi~ufig ist. Die 
bisher bei letzterer angegebenen Unterschiede taugen nicht zur Unter- 
scheidung yon C. Seabiosa (C. spinulosa Roeh.). Wohl abet glaube 
ich gute Merkmale in den KorolIen gefunden zu haben. Was die 
Festuca carpatica betrifft, so ist dieses an seinen Standorten in grosser 
Masse auftretende Gras trotz seiner Auffallendheit dennoch sebr leicht 
zu tiberselmn. Ich meine, dass die bisher nut Yon einem Orte in den 
Seealpen (bei Trione), dann aus den Abruzzen, ferner aus:der Tatra 
nnd nun "con hier bekannte Pflanze sicher noch an vielen anderen 
Orten aufgefunden werden wird. Wer ihren Standort einmal kennt~ 
der wird sie schon an gleichen Pl~itzen aufzusuchen wissen. Gestern 
bestieg ich bei prachtvollstem Wetter den Ineu (Ktihhorn) wegen 
Polyschemone nivalis. Ich habe selbe eben in bester Blt'tthe angeiroffen. 

Janka. 

Ns. Podhrad, t8. August; 1876. 
tteute komme ich erst in die Lage, das Vorkommen der schwarzen 

Trt'lffel (Tuber cibarium Sibth.) in den Waldern des M. Ljesl~:over 
Thales im Trencsiner gomitate best~tigen zu k0nnen, da ich ~'on dem 
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dortigen Triiffelsammler durch Vermittlung des I-Ierrn St. Ik~i~ Stu- 
diosus Juris, einige scb0ne reife Exemplare dieses sonderbaren Pilzes 
erhielt. Der heurige Sommer ist so ausserordentlich troeken, dass 
alles versengt ist und man auf unseren Bergwiesen start der noch 
um diese Zeit dort bliihenden Pfianzen nur dfirres Zeug sehen harm. 
Der Frtihling war garstig, kalt~ tier Sommer ist afrikaniseh. 

Jos. L. Holuby 

Personalnotizen. 
- -  Dr. E d u a r d  Tangl~ Privaldozent an der Universitiit Lem- 

berg wurde zum ausserordent]ichen Professor der Botanik an der 
Universit~it Czernowitz ernannt. 

- - F .  Br. Thi imen wurde yore k. k. Ackerbau-Ministerium als 
Mykolog an die k. k. Versuehsslalion zu Klosterneuburg bet Wien 
berufen, an welcher er der neu errichteten Sektion ftir Pfianzenkrank- 
heiten vorstehen wird. 

- -  Dr. "Vl. A. Eieh le r ,  Professor in Kiel, wurde yon der kais. 
L. C. deutsclf~n Akademie der 5Taturforseher ,fiir das grosse Ver- 
dienst, welches derselbe sich durch die in seinen Bltithendiagrammen~ 
Thl. I. 1875~ niederge]egte grosse Reihe eigener morphologiseher 
Beobachtungen; durch die vorztiglichen Leistungen seiner systemati- 
schen Monographien und dutch seine Thfiligkeit bet Herausgabe 
tier Flora brasiliensis erworben hal," durch die Yerleihung der Co- 
thenius-Medaille ausgezeichnet. 

- -  Dr. An ton in  Victor  T h 6 v e n e a u  in B6ziers~ bekannt durch 
mehrere Arbeiten tiber die franzi~sische Flora und mit vielen Bota- 
nikern in Yerhindung gestanc}en~ ist am 1. August, 61 Jahre alt~ 
gestorben. 

Vereine, Anstalten, Unternehmungen. 
In einer Sitzung der kais. A k a d e m i e  der W i s s e n s c h a f -  

ten in W i e n  am 20. Juli tibersandte Prof. Wiesner eine Abhand- 
lung, betitelt: ,Untersuchungen fiber den Einfiuss des Lichtes und 
tier strahlenden W~rme auf die Transspiration der Pfianze," deren 
llauptergebnisse bier folgen: Sowohl die leuchtenden Strahlen, als 
auch die dunklen Warmestrahlen versti~rken die Transspiration der 
Pflanze. Der Einfiuss der ultravioletten Strahlen auf diesen Process 
konnte nicht mit Sicherbeit festgestellt werden, doch hat es den An- 
schein, dass diese Strahlengattung hierbei nur wenig Ieistet. BeiAn- 
wendung einer Gasflamme tritt der Einfiuss der dunklen W~rme auf 
die Transspiration relativ stfirker als bet Bentitzung des Sonnen- 
lichtes hervor. Eine unter einem Drucke yon 13 Mm. Wassersiiule 
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